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Die allgemeinen Arbeitslosen-
zahlen zeigen seit vielen Jah-
ren erstmals eine Tendenz zum 
Besseren. Menschen mit Behin-
derung können sich aber leider 
(noch) nicht mitfreuen. Für sie 
bleibt es ungebrochen schwie-
rig Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
finden, gerade auch für junge 
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, die zu einem großen Teil 
in den einschlägigen Statistiken 
noch gar nicht mitberücksichtigt 
sind. Hier werden nach wie vor 
Möglichkeiten verwehrt. Dabei 
zeigen aber positive Beispiele, 
wie es gehen kann. Wenn man 
sich nicht an den Defiziten ori-
entiert, sondern an den spezifi-
schen Fähigkeiten, die Menschen 
mit Behinderung eben auch ha-
ben, dann gelingt es, sie in den 
Arbeitsprozess zu integrieren. 
Sie bringen zahlreiche wertvolle 
Leistungen und Beiträge ins Ar-
beitsleben ein, Selbstwert und 
Selbstständigkeit können wach-
sen. Das bereitet nicht nur Ih-
nen und den Kolleginnen und 
Kollegen Freude, sondern bietet 
Lern- und Entwicklungsmöglich-
keiten für alle Beteiligten. Es 
bringt dem Unternehmen etwas 
und erzeugt darüber hinaus ei-

nen volkswirtschaftlichen Mehr-
wert. Im Verein integration wien 
gibt es zwei Projekte, die sich 
mit diesem Thema beschäftigen: 
Das Elternnetzwerk, mit seiner 
Beratungs- und Informations-
aufgabe für die Angehörigen der 
Menschen mit Behinderung am 
Übergang von der Schule zum 
Beruf, und das Projekt P.I.L.O.T., 
das seit 2016 in sehr individuel-
ler Form mit den Menschen an 
ihren beruflichen Perspektiven 
arbeitet und das jeweilige Um-
feld stark in diese Arbeit einbe-
zieht.

In dieser Ausgabe des iwi kom-
men ein Sohn und sein Vater zu 
Wort, die aus ihrer jeweiligen 
Perspektive erzählen, worauf 
es ankommt, um in der Jobsu-
che schließlich Erfolg zu haben. 
Besonders wichtig – neben Aus-
dauer, Gelassenheit und Motiva-
tion – ist aber offenbar eines: 
Dass man sein Ziel gemeinsam 
mit Familie, Freunden und Unter-
stützerInnen verfolgt. In diesem 
Sinne fühlen wir uns bestärkt 
und wollen Sie natürlich auch 
gerne weiterhin informieren, be-
stärken, beraten und Ihnen zur 
Seite stehen.

Tannhäuserplatz 2/1
A-1150 Wien

tel:  01 / 789 26 42 
fax: 01 / 789 26 42 - 18

info@integrationwien.at
www.integrationwien.at

Verein „Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen - Integration Wien“

IBAN: AT06 1200 0514 0000 1402
BIC: BKAUATWW

Arbeit und Beschäftigung
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Urlaub mit der Freizeitassistenz – eine tolle Woche im 

Burgenland! 

Am ersten Tag, nawwchdem wir sowohl unsere barrie-
refreien Zimmer, als auch die Betten in den vorreser-
vierten neuen Jurten, bezogen hatten, erkundeten wir 
das große Jufa-Areal. Wir entdeckten einen Ziegenstall 
und eine große Wiese, die viel Platz bietet für Ballspie-
le und Badminton. Beim Abendessen stellten wir fest, 
dass bei dem reichhaltigen Angebot für jede(n) etwas 
dabei war. Selbst für unsere AllergikerInnen kochten 
die Köche immer extra. Vielen Dank dafür! 

Am zweiten Tag ging es nach dem Frühstück ab ins 
Dorf zu „Ernas Töpferstüberl“. Wir waren mit Herz 
und Seele bei der Sache und Erna hatte dabei stets 
ein offenes Ohr für unsere Fragen. Tassen, Herzen 
und Vasen formten wir eifrig, unserer Kreativität lie-
ßen wir freien Lauf. Und das Beste: Ernas Mann führte 
uns unsere Kunstwerke sogar nach Wien! Was für ein 
Service. Nach der vielen „Arbeit“ hatten wir uns ei-
nen Nachmittag im Freibad redlich verdient. Am Abend 
grillten wir Stockbrot am Lagerfeuer und sangen und 
tanzten zu Anttis Gitarrenbegleitung: „Hallelujah“ und 
„Lemon tree“.

Terzo giorno, obwohl das Wetter sich so gar nicht süd-
ländisch anmuten ließ. Egal, denn es stand Klettern auf 
dem Programm. In der Halle, die gleich gegenüber lag, 
trafen wir die zwei Kletterer, die uns einwiesen und al-
les zeigten. Ein Teil der Gruppe traf sich derweil auf der 
großen Wiese für ein gemeinsames Workout mit Sabi.

Tag vier gingen wir ruhig an: gemeinsames Frühstück, 
gemeinsame Spiele, Badminton, ach ja und wieder 
Essen um 12, danach hatten wir die Kegelbahn re-
serviert. Und wer sagt, dass man mit Rollstuhl nicht 
Bowlen kann? Zu dritt entwickelten wir da schnell eine 
Technik und gewannen sogar! 

Am fünften Tag holten uns Werner und Franz mit dem 
Traktor mitsamt antiker Kutsche ab. Seite an Seite hol-
perten wir in der Droschke durch die ruhigen Straßen 
Neutals. Das beschauliche Städtchen wird übrigens 
erstmals 1270 erwähnt. Insgesamt waren wir knapp 
eine Stunde bei strahlendem Sonnenschein auf Ach-
se, die Landschaft bewundernd. Nach einer Stärkung 
packten wir unsere Badesachen und hüpften im Frei-
bad nochmals ins kühle Nass. Nach Sonnenuntergang 

© integration wien

Urlaub knapp eine Stunde entfernt von Wien – kann das etwas werden? Ja! Denn unsere 
dreizehn köpfige Gruppe hatte während der fünf Tage in Neutal im Jufa-Hotel eine Menge 
Spaß!

© integration wien

© integration wien
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fanden wir uns alle am Lagerfeuerplatz ein und jede(r) 
erzählte von seinen Erlebnissen und Eindrücken. Mar-
cell und Thomas lieferten ein köstliches Spontankaba-
rett und lachend und singend genossen wir den letzten 
Abend. 

Eine schöne Reise, bei der sich auch einige neue Freund-
schaften gebildet haben. Ich bin dankbar für die schöne 
Zeit und freue mich bereits jetzt auf nächstes Jahr.

Ben Deiss, Freizeitassistent bei integration wien

FREIZEITASSISTENZ
Tel.: 01/789 26 42 - 11
E-Mail: freizeitassistenz@integrationwien.at

Ausdauer, Gelassenheit, Motivation: Der Weg zum Job

Das Schwerpunktthema dieser iwi Ausgabe ist „Ar-
beit und Beschäftigung“. Aus diesem Anlass haben 
wir junge Menschen zu ihrer persönlichen Situation, 
Erfahrungen und Sichtweisen befragt. Exemplarisch 
wollen wir Fabian vorstellen und auch seinen Vater 
Wolfgang zu Wort kommen lassen. Lesen Sie hier über 
ihre persönlichen Gedanken rund um Arbeit und Be-
schäftigung. Unsere Gespräche haben gezeigt, dass 
jede Lebensphase und jeder Lebensweg stets indivi-

duell verlaufen. Wesentlich ist, dass man sich seiner 
Stärken bewusst ist und sein Ziel gemeinsam mit Fa-
milie, Freunden und UnterstützerInnen verfolgt. Eine 
Arbeitsstelle zu finden, eine Tätigkeit auszuüben be-
darf viel Motivation und Ausdauer. Allerdings zeigen 
unsere Interviews auch, dass es sich am Ende lohnt 
und Arbeit zu mehr Selbstständigkeit und Freiheit, 
sowie zu Freude und Spaß beitragen kann. 

Fabian hat sich im Job gut eingelebt
Fabian arbeitet seit Mai 2017 bei der Firma Fran-
ner GmbH. Er ist 20 Jahre alt und interessiert sich 
für den EDV-Bereich. Bevor er zu arbeiten begonnen 
hatte, konnte Fabian bei unterschiedlichen Prakti-
ka erste Erfahrungen sammeln. Dank dieser Erfah-
rungen wusste Fabian genau, was er gerne machen 
möchte und was ihm nicht so gut gefällt.

iwi: Erzähl mal kurz von deinem Job – was sind dei-
ne Aufgaben?
Fabian: Ich arbeite im 17. Bezirk bei der Firma 
Franner GmbH. Dort bin ich für die Kundenakten und 
Verkaufsordner zuständig. Ich sortiere und schlichte 
die Ordner. 
iwi: Wie bist du zu dieser Arbeitsstelle gekommen?
Fabian: Ich wollte dort arbeiten und meine Begleite-
rin vom Projekt P.I.L.O.T. hat mich dabei unterstützt. 
Und mein Vater, meine Schwester und die Freunde 
von meinem Vater haben mir auch geholfen. Wir ha-
ben im Internet verschiedene Sachen angeschaut, 
vor allem im Bereich EDV und dann habe ich mich 
bei Franner beworben. Ich arbeite seit 1. Mai dort.

iwi: Was gefällt dir bei deiner Arbeit am meisten?
Fabian: Die Arbeit selbst gefällt mir sehr gut. Meine 
Kollegen sind auch nett. Ich arbeite an zwei Tagen 
drei Stunden bis 13:00 Uhr und weiß immer, was ich 
zu tun habe. 
iwi: Warum ist es dir wichtig, arbeiten zu gehen?
Fabian: Es ist mir wichtig, weil ich dadurch Geld ver-
diene und weil ich nicht mehr in die Schule gehe.
iwi: Was muss man deiner Meinung nach bei der 
Arbeitssuche alles beachten? 
Fabian: Man muss schauen, ob die Arbeitszeiten für  > 

© integration wien
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> einen passen und ob einem der Bereich gefällt. 
Ich habe im EDV-Bereich gesucht und bevor ich bei 
der Firma Franner war, habe ich  ein Praktikum bei 
der i-dance-company gemacht, das war nichts für 
mich. Dann habe ich bei einem EDV-Praktikum sehr 
gute Erfahrung gemacht! Ich habe dort mit Power-
point und Excel gearbeitet, verschiedene Übungen 
gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. 
iwi: Möchtest du den LeserInnen noch etwas sa-
gen?
Fabian: Meine Arbeit gefällt mir sehr gut, ich arbeite 
gerne und es macht mir auch Spaß, etwas am PC 
auszuprobieren.

Wolfgang, Fabians Vater, freut sich über 
den Jobeinstieg
Durch die Arbeitsstelle Fabians, hat sich auch im 
familiären Alltag einiges verändert. Das Selbstwert-
gefühl seines Sohnes ist durch die neue Tätigkeit 
gestiegen und er fühlt sich angenommen und wohl. 
Wesentlich sei es, davon ist Fabians Vater überzeugt, 
Schritt für Schritt das gemeinsame Ziel zu verfolgen 
und immer darauf zu achten, mit dem eigenen Kind 
und den unterstützenden Personen in Abstimmung 
zu bleiben. So könnten zum einen Überforderung 
und zum anderen Missverständnisse oder „falsche 
Hoffnungen“ vermieden werden. 

iwi: Was haben Sie bei der Suche nach einem Ar-
beitsplatz für Ihren Sohn als besonders unterstüt-
zend in Erinnerung?
Wolfgang: Zuallererst die aktive Herangehensweise 
durch das P.I.L.O.T.-Projekt, indem unterschiedliche 
Quellen und Kontakte genutzt wurden, die mir als 
Privatperson gar nicht zur Verfügung stehen. Und 
wichtig war und ist mir auch, dass Wert auf Praktika 
und Probe-Durchläufe gelegt wird, um den Sprung 
ins kalte Wasser zu vermeiden. Schlussendlich auch 
die laufende Abstimmung mit mir als Vater, was 
Möglichkeiten und Fortschritt betreffen.
iwi: Warum ist es Ihnen wichtig, dass Ihr Sohn be-
rufstätig ist?
Wolfgang: Für Fabian ist es wichtig, weil er damit 
viel stärker am öffentlichen Leben teilnimmt und sich 
(zumindest in einem gewissen Ausmaß) gleichwertig 
mit anderen Menschen fühlt – und damit ist es auch 
für mich wichtig. Gleichzeitig halte ich es gesell-

schaftspolitisch für enorm wichtig, dass Menschen 
wie Fabian entsprechend ihren Möglichkeiten aktiv 
und produktiv sind und tatsächlich etwas beitragen, 
was gebraucht wird – damit wird der Wert und die 
Wichtigkeit dieser besonderen Menschen anerkannt 
und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ge-
fördert - und das ist ja nach meinem Verständnis der 
Inklusions-Gedanke.
iwi: Was hat sich durch die neue Arbeitsstelle Ihres 
Sohnes verändert?
Wolfgang: Fabians Selbstwertgefühl ist gesteigert 
und er ist selbständiger geworden, z.B. fährt er den 
langen Weg zur Arbeit inzwischen alleine mit Öffis. 
Ich glaube, dass damit sein Hadern mit der eige-
nen Behinderung ein wenig gemildert wird. Und er 
lernt, dass es gesellschaftliche Konventionen gibt, 
die auch von anderen als der Familie eingefordert 
werden, also z.B. will seine Arbeitgeberin, dass er in 
gepflegter Kleidung und pünktlich zur Arbeit kommt 
und es ist wichtig, dass diese Anforderungen auch 
von außerhalb des Elternhauses kommen.
iwi: Haben Sie Tipps für Eltern, die Ihre Kinder bei 
der Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützen wol-
len?
Wolfgang: 1. Traut eurem Kind etwas zu! 2. Re-
den, reden, reden – mit vielen unterschiedlichen 
Menschen und ohne die eigenen Bilder über Ein-
schränkungen, die manchmal gar keine sind! Geht 
es aktiv und offen, aber behutsam an – in Fabians 
Fall habe ich auch aus früheren Erfahrungen beson-
ders Wert daraufgelegt, trotz der allgemeinen Eu-
phorie das Arbeitsverhältnis zumindest zu Beginn 
auf wenige Stunden pro Woche zu beschränken, um 
die Gefahr der Überforderung und Überlastung zu 
minimieren.

Herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner für den 
Einblick in ihre persönlichen Lebenssituationen!!

Natalie Gerges, MA

Gefördert vom

ELTERNNETZWERK WIEN
Tel.: 01/789 26 42 - 16
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at
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Hier ist kein Spielplatz!

Wie die Feststellung des Pflegebedarfs in der PVA 

schnell zum Spießroutenlauf  werden kann. 

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ist seit ei-
niger Zeit zuständig für die Feststellung des Pfle-
gebedarfs von Kindern. Zu einem Termin begleitete 
kürzlich eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle für 
(Vor-) Schulische Integration eine Familie, die sich 
noch nicht in Deutsch verständigen kann. Der Junge 
ist ein aufgeschlossenes, zugängliches, bewegungs-
freudiges Kind mit der Diagnose „Frühkindlicher Au-
tismus“.

Schon bei der Anmeldung konnte man sich des Ein-
drucks nicht verwehren, dass man eigentlich nur das 
Gespräch mit der Kollegin störe. Die von der PVA 
vorgeladenen Personen bekamen einen Fragebogen 
in die Hand gedrückt, mit dem man sich gefälligst in 
den Wartebereich begeben solle. Dort fanden sich 
weitere Familien mit Kindern, aber auch ältere Per-
sonen ein, die mit dem Bewegungsdrang der Kinder 
so ihre Probleme hatten, und das auch mit entspre-
chenden Meldungen wissen ließen.

Es kam eine weitere Familie, die sich auch schon bei 
integration wien beraten hatte lassen. Die Mutter 
bat deshalb die Mitarbeiterin von integration wien 
nachzufragen, ob ein Dolmetsch zur Verfügung ste-
he. Die lapidare Antwort lautete „auf Video“, ohne 
Erklärung wie das funktioniert. Man hatte neuerlich 
das Gefühl, mit dieser Frage schon wieder gestört 
zu haben. 

Unterdessen wurden die Kinder immer lebhafter, 
während die Eltern aufrichtig bemüht waren, ihnen 
ständig hinterher zu laufen. 

Nach der Begutachtung bei der Ärztin musste die 
Mitarbeiterin von integration wien telefonisch einen 
weiteren Termin bei einer Organisation vereinbaren. 
Nach Beendigung dieses Telefonats stand der Mann 
vom Sicherheitsdienst, der vorher nur durch die Be-
schäftigung mit seinem Handy aufgefallen war, ne-
ben ihr. Er teilte ihr mit, dass der von ihr begleitete 
Vater mit dem Kind im Eingangsbereich stünden und 

nicht mehr herein dürften, da es schon so viele Be-
schwerden gäbe. Auf den Einwand, dass es im War-
tebereich keinerlei Spielsachen gebe, mit denen sich 
die Kinder beschäftigen könnten, kam die Antwort: 
„Das hier ist kein Spielplatz, sondern eine Medizini-
sche Anstalt!“

Die Familie und die Mitarbeiterin verließen daraufhin 
die PVA mit einer anderen Familie, die mittlerwei-
le auch mit ihren beiden Kindern verwiesen wor-
den waren und zwar sowohl von den Mitarbeiterin-
nen am Schalter, als auch vom Sicherheitsdienst. 
Die Haltung und die Aussagen der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der PVA sind respektlos und dis-
kriminierend. Die Eltern, die mit ihren Töchtern und 
Söhnen zu den Untersuchungen kommen, sind kei-
ne Bittstellerinnen, sondern Kundinnen und Kunden, 
die Leistungen beantragen, die ihren Kindern zuste-
hen.

Wenn aufgeweckte Kinder für andere erwachsene 
wartende Menschen so ein „Störfaktor“ sind, warum 
überlegt man sich nicht, den Wartebereich für Kin-
der und Erwachsene besser zu adaptieren oder zu 
trennen? Dann könnten vielleicht auch Spielsachen 
zur Verfügung gestellt werden, wie es in vielen an-
deren „Medizinischen Anstalten“ der Fall ist.

Wenn Sie Informationen zum Pflegegeld benötigen, 
können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen!

Mag.a Petra Pinetz

BERATuNGSSTELLE FüR
(VoR-)ScHuLIScHE INTEGRATIoN 
Tel.: 01/789 26 42 - 12
E-Mail: lernen@integrationwien.at 
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Von 12.-16.06.2017 fuhren die TeilnehmerInnen 
des Projektes P.I.L.O.T. zu ihrer ersten gemeinsa-
men Klausur zum Haarberghof im Südburgenland. 
Mit dabei waren alle Projektmitarbeiterinnen, eine 
Freizeitassistentin und ein Freizeitassistent, sowie 
Alex und Aron vom Verein M.U.T. Bei traumhaftem 
Wetter und in wunderschöner Umgebung sammel-
ten alle Beteiligten viele interessante, spannende, 
bereichernde, herausfordernde und berührende Er-
fahrungen. Neben gemeinsamen Arbeitseinheiten 
wurden viele Aktivitäten, welche gemeinsam ge-
plant wurden, umgesetzt, z.B. gemeinsam essen 
gehen, Kochen, Schwimmen, bis hin zum Sonnen-
untergang bewundern und gemütlich beim Lager-
feuer sitzen.

Mag.a Steffi Hiller

Die P.I.L.O.T.–Innen waren auf  Klausur

Das Projekt P.I.L.o.T. hat mit 2016 mit Finanzierung des FSW gestartet 
und begleitet junge Menschen mit Behinderung bei der Planung und 
Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft. 

© integration wien

Im Zuge einer Gesetzesänderung 
werden alle Spenden ab 2017 ver-
pflichtend von den Spendenorgani-
sationen direkt und in verschlüssel-
ter Form an Ihr Finanzamt gemeldet 

und erstmals automatisch in Ihre ArbeitnehmerIn-
nen-Veranlagung für das Jahr 2017 übernommen. 

Damit Sie Ihre Spende weiterhin von der Steuer 
absetzen können, ersuchen wir Sie daher, uns bit-
te Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihr Geburtsdatum 
einmalig bekannt zu geben. Das können Sie ganz 
einfach, indem Sie unseren neuen vorgedruckten Er-
lagschein für Spenden verwenden, der auch dieser 
Ausgabe beiliegt. 

Natürlich sind auch anonyme Spenden weiterhin 
möglich, diese sind allerdings zukünftig nicht mehr 
von der Steuer absetzbar. 

Um auch unseren bisherigen UnterstützerInnen die 
Absetzung ihrer Spende für 2017 zu ermöglichen, 
werden wir diese ab Herbst kontaktieren, um die 
benötigten Daten zu erheben. Sie haben bereits 
jetzt die Möglichkeit, uns Ihre Daten per E-Mail an  
info@integrationwien.at von sich aus bekannt zu ge-
ben. 

Wir freuen uns über Ihre Spende und bedanken uns 
herzlich bei unseren bisherigen UnterstützerInnen!

Wichtige Information zur Spendenabsetzbarkeit
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Das wollen wir mit allen Eltern, Jugendlichen, KooperationspartnerInnen, Fördergebervertreter- 

Innenn und WegbegleiterInnen am 29.11.2017 von 16 – 21 uhr im Albert Schweitzer 
Haus (Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien) feiern.

Die entsprechende Einladung sowie das genaue Programm bekommen Sie persönlich zugeschickt. 
Außerdem ist es auch auf unserer Website abrufbar:  www.integrationwien.at

Wir freuen uns auf ein interessantes, anregendes und gemütliches Miteinander!

10 Jahre

Eltern-Info-Runde

Mo, 04.12.
18.30 - 21.00h

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1

1150 Wien

‚Finanzielle Leistungen & unterstützungen –  
ein überblick‘
Wir informieren über Selbstversicherung bei der Pflege eines 
Kindes mit Behinderung, Mitversicherung, Behindertenpass und 
Steuerliche Absetzmöglichkeiten.
Referent: Mag. rer.soc.oec. Jürgen Ephraim Holzinger 
(Obmann und Teamleiter des Vereins Chronisch Krank, Studium 
der Soziologie mit Schwerpunkt Sozial-, Gemein- & Gesundheits-
wesen)

EltErnnEtzwErk

(vor) schulische beratung

Informationsveranstaltung für Eltern/Angehörige

Di, 07.11.
18.00 - 21.00h

Tu Wien
Universitätsbibliothek

Resselgasse 4/5. Stock
1040 Wien

‚Das neue Erwachsenenschutzgesetz‘
Mit 1. Juli 2018 tritt das neue Erwachsenenschutzgesetz in 
Kraft. Welche Änderungen haben sich ergeben und worauf muss 
geachtet werden?
Referent: Dr. Peter Barth (Leitender Staatsanwalt, Leiter der 
Abteilung für Personen-, Familien- und Erbrecht im Bundesmi-
nisterium für Justiz)

EltErnnEtzwErk

Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos. Wir ersuchen um Anmeldung bis eine Woche vor 
dem jeweiligen Veranstaltungstermin. 

Veranstaltungen von integration wien 
2. Halbjahr 2017

Zielgruppe 
Eltern/Angehörige von Jugendlichen mit 
Behinderung am Übergang Schule – Beruf 
Anmeldung per Telefon unter 01/789 26 42 - 13 
oder via E-Mail elternnetzwerk@integrationwien.at

Gefördert vom

Zielgruppe 
Eltern von Kindern mit Behinderung 
(0 bis 14 Jahre) vor und in der Pflichtschule 
Anmeldung per Telefon unter 01/789 26 42 - 22 
oder via E-Mail lernen@integrationwien.at

Diskussionsabend für Eltern/Angehörige und für Jugendliche/junge Erwachsene

Do, 07.12.
18.00 - 21.00h

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1

1150 Wien

‚Lernen, ein Leben lang?‘ – Bildungsangebote außerhalb 
der Schule
Auch außerhalb der Schule gibt es Möglichkeiten bereits Erlern-
tes zu wiederholen oder Neues zu lernen. Wir wollen Ideen zu-
sammentragen, welche Lernmöglichkeiten es gibt und welche 
Bedeutung diese für die (berufliche) Zukunft haben können.
Mit den Eltern diskutiert: Eva Stangl (Mutter)
Mit den Jugendlichen diskutieren: Mag. Stefan Armoneit, 
MA; Natalie Gerges, MA (Elternnetzwer)

EltErnnEtzwErk
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Wo: Tanzstudio Donaufelderstraße 101/5/2
Kosten: € 130,-- für das gesamte Semester

Die nächsten Termine sind: 18.10., 25.10., 
08.11., 15.11., 22.11., 29.11., 06.12., 13. 12., 
10.01., 17.01. jeweils von 16:15h bis 17:15h

Info und Anmeldung: Eva Lojka
Tel.: 0699/ 105 87 313
E-Mail: eva.lojka@tanzfitness.at

Einstieg ist jederzeit möglich!

Tanzworkshop
Auch diesen Herbst können wir wieder einen Tanzworkshop anbieten.

Veranstaltungstipp

Theater mit überraschender Wende
David, Mitte 30, sitzt bei Kaffee und Kuchen und sinniert 
über die Welt. Witzig, pointiert und auch mal philoso-
phisch beleuchtet er nicht nur sich und sein persönli-
ches Umfeld, sondern auch die allgemeine Entwicklung. 
Er bestellt noch mal Kaffee und bekommt Gesellschaft, 
mit deren Folgen weder er noch das Publikum rechnet. © Tina Rauchenberger

www.initiative-nachmittag.at 

Der volle Einsatz der Wiener Eltern-Initiativgruppe 
für das Thema „Nachmittags- und Ferienbetreuung 
für Kinder mit Behinderung“ geht mit dem Schuljahr 
2017/18 selbstverständlich weiter.
Jeder Beitrag ist wichtig: Werden Sie aktiv! 
Aktuelle Termine, Infos und Materialien finden Sie un-
ter www.initiative-nachmittag.at.

Mit: 
Florian Jung, Phillip Wacker & Tina Rauchenberger
Buch & Regie: Tina Rauchenberger
Termin: 17.11.2017, 20:00 – 21:00

Ort: Amerlinghaus, 1070 Wien, Stiftgasse 8 (unterer 
barrierefreier Veranstaltungssaal)
Kartenpreise: € 12/ € 8 (persönliche AssistentIn-
nen haben freien Eintritt)

© Philipp Horak


